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Wir nehmen ebenso wie bei der obigen geometrischen Betrachtung an, dafs die Anfangslage der Figurenaxe nicht und auch nicht nahezu mit der Vertikalen zusammenfällt (e =f= 4- 1); worauf wir mit N* (l _ e2) dividieren können, und erhalten zur Bestimmung von e' die Gleichung:
Da die beiden letzten Tenne dieser Gleichung nach Voraussetzung kleine Zahlen sind, sehen wir bereits, dafs die eine Wurzel (e} nahezu gleich e? die zweite (e") sehr grofs werden mufs. Einen genaueren Wert von e erhalten wir, wenn wir in dem an sich kleinen letzten
Giiede u durch e oder lieber noch durch «0 == -ifl_ ersetzen; so er-
giebt sich
(9)                   e' = e + 2*,   s = ^ -^ (1
Wir haben pag. 273 zwei Fälle unterschieden, in denen die dort behandelten Näherungsformeln zur Berechnung von u einen beliebig kleinen Fehler ergeben. Der erste Fall war der, dafs e und e' hinreichend wenig verschieden, der zweite der, dafs e" hinreichend grofs wird. Der erste dieser Fälle liegt bei der pseudoregulären Präeession, wie wir sehen, vor. In der That beträgt der Vertikalabstand der beiden begrenzenden Parallelkreise e und e nur die sehr kleine Gröfse 2 e , Zum Überflufs triffl aber in unserem Falle auch noch das zweite Kriterium zu: e" wird, wie bereits erwähnt, eine sehr grofse Zahl. In der That, berechnen wir e" nach Gleichung (9) von pag. 273, indem wir n = Ne 4- n setzen und n* gegen N* vernachlässigen, so folgt
,,_   N* e —        ~e '
Dieser Wert ist nach unserer Voraussetzung über das Verhältnis N* : AP eine sehr grofse Zahl; wir werden sogar den echten Bruch ef im Verhältnis zum ersten Giiede fortlassen können. Wir setzen also:
und mit demselben Grade der Annäherung:
A       ~ A*
Ein etwas genauerer Wert für die letztere Grrofse wäre dieser:

